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VI. Tartratmethode. 
Die Schwerloslichkeit der Tartrate des Chinins und Cinchonidins 

gegeniiber der Leichtloslichkeit der Tartrate des Chinidins und Cin- 
chonins wurde schon mehrfach zur quantitativen Chininbestimmung 
benutzt, so z. B. von Moens.  Jedoch verdanken wir es erst 
J. H. S c h m i d t ,  diese Methode so verbessert zu haben, daB dieselbe 
ale eine gute bezeichnet werden mull. 

Was  zunachst das Verfahren Yon Moens') anbetrifft, so verfuhr 
derselbe folgendermalien : 

Das durch Extraktion aus der Chinarinde erhaltene Alkaloid- 
gemisch wurde rnit Hilfe von Salzsaure in wasserige Losung gebracht, 
so dall die Fliissigkeit 40-50 ccm betrug. Er erwlrmte bis zur 
Siedetemperatur, neutralisierte rnit Ammoniak und versetzte die filtrierte 
Mischung mit  gepulvertem Seignettesalz (wie er angibt, 0,5 g fur 
jedes Gramm des zu erwartenden Niederschlages). Der Niederschlag 
wurde abfiltriert , in Salzslure geltist, die Losung rnit Soda alkalisch 
gemacht und mi t  Aether geschuttelt. Nach 1-2 tagigem Stehen 
wurde die atherische Losung abgegossen , die wasserige Fliissigkeit 
mit Aether nachgespiilt, der Verdunstungsriickstand getrocknet und 
als Chinin verrechnet. 

Dieses Verfahren ist von E d w i n  J o h a n s o n 2 )  genauer gepriift; 
dabei stellten sich viele Fehlerqiiellen .heraw, von denen ich nur eine 
kurz erwahnen mkhte,  welche sich auf die Angaben iiber die 
anzubringende Korrektur erstreckt. Nach Mo e n s  sollen 0,0008 g 
Chinintartrat fur 1 g Waschwasser berechnet werden. J o h a n s o  n 
fand die Korrektur fiir 1 g Mutterlauge = 0,00098 g und kam sogar 
splter auf 0,00196 g. 

Ton sehr wesentlichem Einflu5 auf den Gehalt der Mutterlauge 
an Chinintartrat ist offenbar anch in diesem Falle die Menge des noch 
im Ueberschuli befindlichen $2illungsmittels, also hier des Seignette- 
salzes. Es scheint notwendig zu aein, stets einen groBen Ueberschufl 
desselben anzuwenden , wodurch die anzuwendende Korrekturzahl 
annghernd die gleiche bleibt. Ebenso ist es notwendig, ein genau 
abgemessenes Volumen Wasser zum Auswaschen des Niederschlages 
zu benutzen. Wird z. B. stets mit 20 ccm Waschwasser nachgewaschen, 
so geniigt e i n e  Korrekturzahl flir Waschwasser und Mutterlauge 
zusammen. 

$1 

_____~ 

1) Pharm. Jahresber. 1875, S. 99. Niew Tijdschr. vor de Pharm. en 

8 )  Archiv d. Pharm. Bd. 210, S .  418. 
Nederl, 1875, S .  149. 

Aroh. d. €'harm. CCXXXXI. Bds. 2. Heft. 6 



82 W. Hille:  Bestimmung des Chinins. 

Ich fuhrte einen Versuch in diesem Sinne au8, indem ich 0,316 g 
Chinin = 0,3011 g reinen, wasserfreien Chinins, entsprechend 0,3875 g 
Chinintartrat, anwandte. Die neutralisierte Losung des Chinins wurde 
mit 2 g Seignettesalz ausgefallt und das Tartrat auf einem Filter 
gesammelt, mit 20 ccm nachgewaschen, getrocknet und gewogen. Das 
Gewicht betrug 0,3555; folglich bleiben 0,3875 - 0,3555 = 0,032 g als 
in der Mutterlauge geltist ubrig. Die Menge entspricht 0,0005 g fiir 
1 g Mutterlauge und Waschwasser. Es scheint mir demnach die yon 
M o  ens  vorgeschlagene Korrekturzahl richtiger zu sein a h  die nach 
E d  w i n  J o h a n s o n .  

Wesentlich verbessert ist dies Verfahren von J. H. S c h m i d t  I). 
Nach S c h m i d t  werden 20 g lufttrockene feingepulverte China- 

rinde (nach P r o l l i u s )  mit 10 ccm Ammoniak von lo%, 20 ccm Spiritus 
von 90% und 170ccm Aether in einen Ei,lenmeyer’schen Kolben 
gebracht und wiihrend 24 Stunden maceriert, wobei von Zeit zu Zeit 
stark umgeschuttelt, wird. Hierauf bringt man 100 ccm der Fliissigkeit 
in ein Becherglas, fugt 27 ccm TVasser, 3-4 ccm Normal-Salzsaure 
hinzu und stellt zur freiwilligen Verdunstung 24 Stunden beiseite, 
A u s  der zuriickbleibenden Flussigkeit werden durch Erwarmen auf 
dem Wasserbade Spiritus sowie Ammoniak verjagt und, falls notig, 
Salzsaure bis zur neutralen oder schwach sauren Reaktion hinzugefugt. 
Nach dem Abkuhlen l%Dt man an der Luft stehen, wobei sich gewohnlich 
ein rotbrauner Farbstoff ansscheidet. 1st die Flussigkeit durch 
Absetzen klar geworden, so wird filtriert. Man fiigt 2-3 g Natrium- 
Kaliumtartrat hinzu und erwarmt 15 Minuten auf dem Wasserbade. 
Die Flussigkeit wird darauf von den Tartraten abfiltriert, das Filter 
rnit so wenig Wasser, wie moglich, abgewaschen und abgessgen. Fiir 
jeden Kubikzentimeter Mutterlauge wird 0,0008 g und fur jeden 
Kubikzentimeter Waschwasser 0,0004 g Chinintartrat berechnet. 

Das auf dem Filter befindliche Tartrat wird in ein als Spritz- 
flasche eingerichtetes Kolbchen gebracht und in Salzssure enthaltendem 
Wasser geI6st. Auf die nicht zu stark saure Fliissigkeit wird Aether 
gegossen und hiermit ausgeschuttelt. Der s e t h e r  wird so hYlufig 
erneuert, bis er nicht mehr gefarbt erscheint und auch beim Verdampfen 
keinen wagbaren Riickstand hinterlafit, also atherlosliche Harzstoffe in 
der Fliissigkeit nicht mehr vorhanden sind. Darauf werden in dem 
F1;ischchen die Alkaloide mit Natronlauge gefallt und durch sanftes 
Schutteln in Aether geldst. Der Aether wird durch Abblasen in ein 
Kolbchen gebracht. Das Ausschiitteln mit Aether wird solange wieder- 
holt, bis die Alkaloide vollig aufgenommen sind. Der Aether wird im 

1)  Pharm. Zentralh. Bd. 33, 8. 594. F r e s e n i u s ,  Ztschr. f. analyt. 
Chem. Bd. 32, S. 260. 
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Kolbchen verdampft. Das Kolbchen wird bei 100- l l O o  getrocknet 
und das Gewicht notiert. Auf den Riickstand gieDt man eine gestittigte 
Auflosung von Cinchonidin i n  Aether. Chinin wird hierdurch auf- 
gelost, wahrend Cinchonidin als weiDes, krystallinisches Pulver zuriick- 
bleibt. Der Aether, in dem jetzt das Chinin gelost ivt, wird vorsichtig 
abgegossen und der Kolbcheninhalt mit einigen Kubikzentimetern reinen 
hethers schnell abgewaschen. Nach Erwarmen des Kolbchens bis zum 
konstanten Gewicht findet man aus dem Gewichtsverluvt das Gewicht 
des Chinins. 

S c h m i d t  gibt noch an, man konne auch das Tartratgemisch 
polarisieren, oder darin das Chinin als Herapathit bestirnmen. 

Die Trennung der Alkaloide durch Ausfillen mittels Seignette- 
salzlgsung ist, eine quantitative, denn Chinidin- und Cinchonidintartrat 
sind leicht loslich, wghrend Chinin- und Cinchonidintartrat etwa 30 ma1 
so schwer loslich sind. Es handelt sich alsdann nur um die Bestimmung 
des Chinins bei Gegenwart yon Cinchonidin. Die optische Analyse 
giebt brauchbare Resnltate ; jedoch gehort zur Ausfiihrung genauer 
optischer Analysen doch eine gewisse Uebung, wodurch dieselbe fur 
den praktischen Gebrauch nicht geeignet erscheint. AuDerdem diirfte 
sie auch fiir das Apotheken-Laboratorium deswegen nicht zu empfehlen 
sein, weil viele Apotheken gar keine Polarisationsapparate besitzen. 

Die Trennung von Chinin und Cinchonidin rnit Aether, wie sie 
Moens  ausfuhrte, ist eine sehr mangelhafte, weil, wie bereits oben 
ausgefiihrt ist, viel Cinchonidin mit in Losung geht. Die Behandlung 
der aus dem Tartrat abgeschiedenen Alkaloide mit einem Aether, 
welcher mit Cinchonidin gesattigt war, ist dagegen sehr zu empfehlen 
und fuhrt auch zu genauen Resultaten. 

Eigene Untersuchungen ergaben, dall solch ein Aether, welcher 
Cinchonidin nicht mehr lijsen kann, beim Auflosen von Chinin kein 
Cinchonidin abscheidet, vorausgesetzt, dall man nicht zu wenig eines 
solchen mit Cinchonidin geslttigten Aethers auf viel Chinin einwirken 
lallt. Ich werde darauf weiter unten noch zuriickkommen. 

VII. Einwirkung von Jodkalium auf  die Losungen von Chinaalkaloidsalten. 

Wird eine neutrale, nicht zu sehr verdiinnte Losung eines Chinin- 
salzes mit Jodkalium versetzt, so entsteht eine gelblichweifle Fallung 
von Chininhydrojodid. 

Das jodwasserstoffsaure C h in in  bildet zunachst eine harzige 
Masse, welche aber schon nach kurzer Zeit ein krystallinisches Aus- 
sehen annimmt. Die Loslichkeit des Chininhydrojodids in Wasser 
wurde bei einer Temperatur yon 18 -20° zu 1 : 121 gefunden. 

6* 
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Wurde die Losung eines C h i n i d i n s a l z e s  mit Jodkalium ver- 
setzt, so entstand sofort eine reichliche, weilje, sandige, krystallinische 
Fgllung von Chinidinhydrojodid. 

Die Bestimmung der Liislichkeit in Wasser ergab sich zu 1 : 1256. 
Jodwasserstoffsaures Cin chonin  stellte frisch gefiillt eine gelbliche, 

harzige Masse vor, die nach kurzer Zeit krystallinische Form annalim. 
Die Liislichkeit in Wasser wurde zu 1: 97 gefunden. 

Das C inchon id inhydro jod id  verhielt sich ganz analog dem 
Cinchoninsalze; es war noch leichter liislich in Wasser, als das 
Cinchoninsalz, namlich I : 75,8. 

Es zeigte sich also, dalj eine Trennung des-Chinius von den 
Nebenalkaloiden mit Hilfe der Hgdrojodide nicht moglich ist ; wohl 
aber kann mit Hilfe von Jodkalium sehr leicht nachgewiesen 
werden, ob in einem durch Extraktion von Chinarinde erhaltenen 
Alkaloidgemisch mehr als 10 % Chinidin enthalten ist. 

Werden 0,5 g Alkaloide in shrehaltigem Wasser gelgst, und 
wird die neutralisierte Fliissigkeit auf 65 ccm rnit Wasser aufgefiillt, 
so gibt 0.3 g Jodkalium nur dann einen weil3en Niederschlag, wenn 
mehr als 10% Chinidin in dem Alkaloidgemisch enthalten ist. 

VIII. 

Nitroprussidsalze der Alkaloide 
naher untersucht. Veranlassung hierzu gab der Hinweis von J. G.  
K r a m e r s  I), da13 man wegen der Verschiedenheit i n  der Loslichkeit 
der Nitroprussidsalze ein Chinin sehr leicht auf Reinheit durch Be- 
handeln mit Nitroprussidnatrium priifen kiinne. 

GieBt man zu einer neutralen Losung eines Chininsalzes eine 
Losung von Nitroprussidnatrium, so nimmt die Fliissigkeit eine milchige 
Triibung an unter Bildung kleiner, klebriger Tropfen, welche sich 
allmiihlich in schone, lachsfarbige Nadeln verwandeln. Bei hoherer 
Temperatur mischen sich die Losungen anfangs ohne Bildung eines 
Niederschlages. Die Nadeln erscheinen erst nach einiger Zeit, und ihre 
Menge nimmt beim Erkalten der Fliissigkeit zu. Nach J. G .  K r a m e r s a )  
kommt dem Chininsalz die Formel (CzoHzrNaOz)rE’ez(CN)lo(NOa)aHp zu. 

Die Loslichkeit des N i t r o  p r u s  s i dc  h in  in s  in Wasser bei 
der Temperatur von 18-20° ergab sich zu 1:2757 (Mittel aus 
2 Bestimmungen). 

Sodann wurden die 

1) Rec. Trav. Chim. Pays-Bas Bd. 15, S. 138-147, und ausmgsweise 

3) Ber. d. d. chem. Ges. 1896, 4, S. 803. 
Ber. d. d. chem. Ges. 1896, 4, S. 802. 
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Zum Unterschiede von dem Chininsalz stellte das Chinidin- und 
Cinchoninsalz harzige Massen vor, welche nicht krystallinisch zu 
erhalten waren. 

Die LSslichkeit des N i t r o p r u s s i d - C h i n i d i n s  in Wasser wurde 
zu 1 : 231 festgestellt. Die Lijslichkeit des C i n c h o n i n n i t r o p r u s s i d s  
betrug 1 :211. Etwas abweichend im Verhalten zeigte sich das 
N i t  r o p r u s  s id  - Cinch  on  i d  in. Dasselbe fie1 ebenfalls zunlchst als 
eine ijlige Masse aus, ging dann aber bald in eine sandige, krystallinische 
Form uber. Die Laslichkeit dieses Salzes in Wasser fand ich zu 1 : 482. 

Neben dem Chinin war also das Cinchonidin am schwersten 
loslich, allerdings letzteres sechsmal so leicht wie jenes. In  einer 
Verdiinnung 1 : 500 gab keines der drei Nebenalkaloide eine F'IlIung. 
Anders verhielt es sich jedoch, wenn alle drei Nebenalkaloide zu 
gleicher Zeit zugegen waren. Es entstand danu sogar in einer Ver- 
dlinnung 1 : 700 noch eine Triibung. Hieraus ergibt sich also, dall 
man eine sehr starke Verdiinnung anwenden muss, wenn man sicher 
gehen will, daD wirklich nur Chinin allein als Nitroprussidsalz gefLllt 
wird. E s  scheint mir demnach nicht zweckmtifiig, ein Gemisch von 
Chinaalkaloiden zwecks Trennung und quantitativer Bestimmung dea 
Chinins mit Nitroprussidnatrium zu behandeln. Anders ist es jedoch, 
wenn ein Gemisch vorliegt, welches iiber 90% Chinin enthalt, wie diee 
bei der Prufung eines minderwertigen, unreinen Chinins der Fall ist. 
Es liefert dann bei Gegenwart von Nebenalkaloiden die Mischung, ein 
Filtrat, welches durch Ammoniak getrlibt wird. 

IX. Chromatmethode. 

Vielfach finden sich in der Litteratur l) Angaben iiber die Chinin- 
priifungsmethode yon d e  Vrij, bei welcher die Chromate der China- 
alkaloide benutzt werden, um Chinin auf Nebenalkaloide zu priifen. 
Nahere Angaben dariiber, ob schon eine quantitative Bestimmung des 
Chinins und Trennung von den Nebenalkaloiden unter Benutzung der 
Chromate ausgefiihrt wurde, fand ich nicht. Jedoch empfiehlt d e  Vrij 
dies Verfahrena) zur quantitativen Bestimmung des Chinins im Chinin- 
sulfat, wobei er angibt, dafl fur j e  100 g Mutterlauge und Waschmasser 
0,05 g Chininchromat als Korrektur hinzuzurechnen sei. 

1) Pharm. Zentralh. Bd. 27, S. 551; Bd. 28, S. 44. Archiv d. Pharm. 
Bd. 225, S. 68; Bd. 233, S.359. Fresenius ,  Ztschr. f. analyt. Chem. Bd. 26, 
S. 659; Bd. 27, S. 575. Chemisches Zentralblatt 
Bd. 18, S. 733. 

9) Arehiv d. Pharm. Bd. 224, S. 1023 u. 1073. Recueil des travmx 
chimiques des Pays-Bas 5, S. 264. Jonrn. de Pharm. et de Chimie (51 16,s. S O .  

Pharm. Ztg. Bd. 32, S. 23. 
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Bevor ich naher auf die BIethode eingehe, mijchte ich einiges 
uber diese S a k e  berichten. 

1. C h i n i n  c h r o m a t  , (Cno Hza Na 02)s Cr 0 4  H2 + 2 Hs 0, entsteht 
beim Varsetzen einer neutralen Chininsalzlosung rnit gelbem, chrom- 
saurem Kalium. Es bildet gelbe, glanzende Nadeln oder auch gelbe, 
glanzende, krystallinische, runde Scheiben von regelmU3iger Struktur .  
Den Grund, weswegen ab und zu solche schonen Scheiben entstehen 
und ein anderes Ma1 wieder nicht, habe ich nicht erkennen konnen. 
Die Bestimmung der Loslichkeit in Wasser  ergab bei einer Temperatur 
von 18-20° das Verhliltnis von 1 : 2837. 

2.  C h i n i d i n c h r o m a t ,  ( C 2 0 H 2 4 N 2 0 ~ ) ~ H ~ C r Q 4  f 6 H 2 0 ,  
krystallisiert in gelben Tafeln. Nach einigen Litteratnrangaben ’) sol1 
das Chinidinchromat ziemlich leicht loslich sein. Eine Loslichkeits- 
bestimmung ergab aber, daB es sich in Wasser  bei 18-20 im Ver- 
haltnis von 1 : 230, auf wasserfreies 8alz berechnet, lost. 

3. C i n c h o n i n c h r o m a t ,  (Cl~H22NaO)2HzCr04,  fallt als gelblich- 
weiBer , an den Gef LBwandungen anhaftender Niederschlag. Nach 

c h l i  ckum’) is t  dasselbe fast so schwer ltislich, wie Chininchrornat. 
Dies ist jedoch nicht ganz der Fall. Allerdings is t  es bedeutsnd 
schwerer loslich, als die anderen Nebenalkaloide. Die Lijslichkeit fand 
ich 1:974. 

als 
i s t  

4. C i n c h  o n  i d i n  c h r o  m a t ,  ((319 H22 N2 0 ) s  H2 C r  0 4 ,  f allt ebenfalls 
gelblicher, aber meist klebriger Niederschlag. Nach S c h m i d t  *) 
die Loslichkeit 1 : 250. Meine Loslichkeitsbestimmung ergab ein 

ahnliches Resultat, namlich 1 : 372. 
Um nun zu versuchen, ob es mijglich ist, mit Hilfe der chrom- 

sauren Salze eine Trennung der Alkaloide und eine quantitative 
Chininbestimmung auszufiihren, stellte ich folgendc Versuche an, 

J e  0,l  g Chinidin und Cinchonidin wurden in 40 g Wasser  
gelost und mit 0,l g gelbem, chromsaurem Kalium ausgeflillt. Selbst 
nach vierstundigem Stehen hatte eich noch nichts ausgeschieden. 

Andererseits wurde 0,l  g Cinchonin in neutraler Losung mit 
Wasser  auf  100 g aufgefullt und mit 0,1 g gelbem, chromsaurem 
Ka!ium versetzt. Die Flussigkeit, welche zwei Stunden klar  geblieben 
war, zeigte nach Verlauf von drei Stunden geringe, krystallinische 
Abscheidung von Cinchoninchromat. 

1) S c h m i d t ,  Pharm. Chem. II., 8. 1434. 
S) Pharm. Ztg. Bd. 32, S. 23. 

S c h m i d t ,  Pharm. Chem. II., S. 1434. 
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Wurden dagegen je 0,l  g Cinchonin, Chinidin und Cinchonidin 
aufgelost auf 80 ccm und die Flussigkeit mit gelbem, chromsaurem 
Kalium versetzt, so entstand zunachst keine Fallung, wohl aber trat  
im Verlauf von einigen Stuoden eine geringe Trubung ein. 

Es zeigt sich hier also, dafl nicht, wie bei den Nitroprussid- 
salzen, die einzelnen Alkaloide die Lijslichkeit sich gegenseitig er- 
schweren, sondern dafl die Gegenwart von Chinidin- und Cinchonidin- 
chromat sogar aufliisend auf das Cinchoninchromat wirkt, so dafl also 
die Verhaltnisse sich gunstiger gestalten, als nach den Loslichkeits- 
bestimmungen anzunehmen ist. 

Da aber trotzdem etwa die 800-1000fache Menge Wasser not- 
wendig ist, um Cinchoninchromat in Losung zu erhalten, so dtirfte 
auch dies Verfahren nur mit  der Beschrankung annehmbar sein, dall 
es allein bei solchen Alkaloidgemischen angewandt werde, die nur 
einen geringen Prozentgehalt Cinchonin enthalten. Es  ist daher bei 
Anwendung des Chromatverfahrens das Alkaloidgemisch stets in 200 g 
Flussigkeit zu analysieren, wodurch selbst bei Gegenwart von 0,2 g 
Cinchonin noch ein richtiges Resultat erhalten werden kann. Da nun 
eine Chinarinde mit griiaereni Cinchoningehalte wohl nur sehr selten 
in den Handel kommt, so wird in den meisten Fallen das Verfahren 
nicht versagen. Denn Chinarinden, welche ein Alkaloidgemisch liefern, 
das mehr als 20% Cinchonin enthalt, durften eu den Seltenheiten 
gehiiren. 

Was nun die anzuwendende Korrektur betrifft, 80 hat de Vrij I) 

zunzchst dieselbe als 0,05 g Chininchromat fur j e  100 g Mutterlauge 
angegeben. Spatera) anderte er dieselbe urn in 0,0378 g fiir je 100 g 
Mutterlauge. 

G. Vulp ius8)  schreibt, da13 die Korrekturzahl vie1 zu hoch ist. 
Ein von ihm ausgefuhrter Versuch hatte folgenden Verlauf: 

200 g heifle Mutterlauge, in der 0,086 g Chininchromat vor- 
handen war, gab beim Erkalten nach vierstundigem Stehen einen 
Wiederschlag von 0,056 g Chininchromat. Ware  die Korrekturzahl 
yon de  V r i j  0,05 g richtig, so hatte gar keine Triibung entstehen 
diirfen. S u c h  die zweite Korrekturzahl 0,0378 g Chininchromat, 
welche de  Vrij fur je 100 g Mutterlauge anwenden la& ware bier- 
nach zu hoch. Es blieben in diesem Falle bei dem Vereuch von 
.-__ __ 

1 )  Becueil des travaux chimiques des Pays-Bas Bd. 5, S. 264. 
8 )  Schweizer. Wchschr. XXV., E. 117. 
8, Archir d. Pharm. Bd. 225, S. 33. Chem. Zentrrlblatt 1887, S. 121. 
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Gt. Vu lp ius  nur gel6st 0,03 g in 200 g Mutterlauge, also 0,015 g ftir 
j e  100 g Mutterlauge. 

Ich fuhrte einen Lhnlichen Versuch aus. 0,3726 g Chinin 
= 0,3489 g reines, wasserfreies Chinin, entsprechend 0,4003 g Chinin- 
chromat, wurde in neutraler Losung als Chininchromat gefiillt. 
Letzteres ausgewaschen, getrocknet und gewogen, hatte das Gewicht 
0,3906 g. Es fehlten demnach 0,0097 g an Gewicht, welche in der 
Mutterlauge 48,2 g gelost w a r m  Berechnet auf 100 g ergibt die 
Korrekturzahl 0,020 g fur je 100 g Mutterlauge mit Waschwasser. 

Diese Korrekturzahl scheint mir richtiger zu sein, als die andere, 
und habe ich dieselbe stets bei meinen Versuchen angewandt. Aller- 
dings ist auch hier zu beriicksichtigen, da13 dieselbe auch abhangig 
ist von der Menge des chromsauren Kaliums, welches, da es naturlich 
im Ueberschull zugesetzt werden mu13, stets in der Mutterlauge vor- 
handen ist. Um die Korrekturzahl auf 0,02 g pro 100 g Mutterlauge 
und Waschwasser konstant zu erhalten, mull stets dieselbe Menge, 
namlich ?4 des Gewichts der Gtesamtalkaloide, angewandt werden. 
Auch mu13 stets mit derselben Menge Waschwasser, namlich mit 
20 ccm ausgewaschen werden, damit nicht die Anwendung zweier 
Korrekturzahlen notwendig werde. 

Bur Prufung des Verfahrens fiihrte ich eine Analyse mit reinen 
Alkaloiden aus. 

0,4631 g Chinin = 0,4413 g wasserfreien Chinins wurde mit j e  
0,2 g Cinchonin, Chinidin und Cinchonidin vermischt. (Die Mischung 
enthllt demnach 44% Chinin.) Die Alkaloide wurden mit Hilfe von 
Slure  in wlsserige Losung gebracht, die Losung neutralisiert, auf 
180 ccm aufgefullt und 0,4 g gelbes chromsaures Kalium hinxugefiigt. 
Nach vierstiindigem Stehen wurde das Gemisch filtriert, der Filter- 
rtickstand mit 20 ccm Wasser nachgewaschen, abgesogen, getrocknet 
und das Gewicht desselben zu 0,4809 g festgestellt. 

Das Gtewicht der Mutterlauge rnit Waschwasser betrug 198 g. 

Dieselben enthielten gelijst 0,02. ~- lQ3 - - 0,0386 g Chininchromat. Die 

Gesamtmenge Chininchromat ist demnach 0,4809 + 0,0386 = 0,5195 g. 
Dies entspricht an Chinin 0,4392 g. 

Angewandt war 0,4413 g. Demnach gefunden 99,5 I .  
Es zeigt sich also, dall dies Verfahren bei Gemischen von China- 

alkaloiden, welche 40 % Chinin enthalten, noch sehr wohl anwendbar 
ist. Es versagt eben nur, sobald der Cinchoningehalt eines Alkaloid- 
gemisches zu groD ist, etwa 25% ubersteigt. 

100 
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Nach dem Chromatverfahren ausgefuhrte Analysen von Alkaloid- 
gemischen, welche durch Extraktion der Chinarinde erhalten waren, 
werde ich noch im letzten Teile der Arbeit anfuhren. Allerdings 
stellte sich dabei heraus, da13 bei Anwendung des Chromatverfahrens 
leicht zu hohe Resultate gefunden werden. 

X. Trennungsmethode mit Hilfe der benzolthiosulfonsauren Sake der 
C hinaalkaloide. 

Bei naherer Untersuchung der benzolthiosulfonsauren Salze der 
Chinaalkaloide zeigten sich Verschiedenheiten derselben, welche Ver- 
anlassung boten, zu versuchen, ob diese Salze nicht zu einer Trennung 
der Chinaalkaloide benutzt werden konnten. Bevor ich auf die 
Trennnngsmethode komme, erscheint es angebracht, zunachst einiges 
uber die Darstellung und Eigenschaften der benzolthiosulfonsauren 
Salze der Chinaalkaloide mitzuteilen. 

Bur Darstellung dieser Verbindungen wurde eine 5% ige Losung 
yon benzolthiosulfonsaurem Kalium in Wasser zu einer vorher auf das 
sorgfaltigste neutralisierten Alkaloidsalzlosung hinzugefiigt. Bei nicht 
zu groller Verdtinnung entstand bei allen vier Chinaalkaloiden zunlchst 
ein milchiger Niederschlag, dessen Verhalten nicht immer gleich war. 

Was das be n z o l t  h i o  s u l fo  us a u r  e C h i  n in  ') CZO H24 N2 02 Ca HE, 
SOaSH anbelangt, so stellt dasselbe beim FPllen aus kalter Losung 
einen harzigen, klebrigen Niederschlag vor, welcher beim Erhitzen der 
Mischung bis zum Sieden eine klare LBsung gibt. Hieraus scheidet 
eich das Salz beim Erkalten krystallinisch ab. Jedoch ist dies nicht 
immer der Fall, sondern nur unter gewissen Bedingungen. Das Salz 
in seiner harzigen Modifikation ist leicht in Alkohol laslich. Aus der 
Losung hinterbleibt nach Abdunsten des Alkohols das Salz als durch- 
sichtige, harzige Masse und war selbst nach wochenlangem Stehen 
noch nicht erhgrtet. Sehr wichtig waren fur mich Loslichkeits- 
bestimmungen des benzolthiosulfonsauren Chinins. Dieselben, aus- 
ge f i i r t  bei einer Temperatur von 18-20° C., ergaben als Mittel von 
3 Versuchen das LBslichkeitsverhaltnis von 1 : 5211 Wasser. 

B e n  z o l  t h i  o s u 1 f o ns  a u r e  s C h in id in ,  CZO Hsh Na 0% C~H~SO~S€ .L  
Wird eine Losung von benzolthiosulfonsaurem Kalium zusammen- 
gebracht mit  einer Losung eines Chinidinsalzes, so fallt das benzol- 
thiosulfonsaure Chinidin als ein in der Mischung lullerst fein 
suspendiertes Oel aus. Nach einiger Zeit ballt es sich in Trtipfchen 
zusammen. An der Luft  erhlrtet es leicht und bildet dann ein klaren 

1) J. Troeger und 0. Linde ,  Archiv d. Pbarm. Bd.239, S .  136. 



90 

und durchsichtiges Harz. Durch Behandeln mit Alkohol 1aBt es sich 
zum Unterschiede von benzolthiosulfonsaurem Chinin krystallinisch 
erhalten, jedoch nicht, wie jenes, aus heiflem Wasser. 

Die Lhl ichkei t  in Wasser von 18-20O ergab sich im Rlittel aus 
2 Versucheri z i i  1 :654. 

CIS Has 8 2  0, 
C,, H5 SO2 SB. Darstellungsweise und Eigenschaften dieses Salzes sind 
vollkommen analog den Eigenschaften des Chinidinsalzes. Die 
Lijslichkeibsbestimmung in Wasser  ergab das Verhaltnis von 1 : 282, 
in Alkohol 1: 17. 

W. Hil le :  Bestimmung des Chinins. 

B e n  z o I t  h i o  s u I f  o n s a u r  e s C i n c h  o n i n ,  

B e n  z 01 t h i o s ti1 f o n s a u r  e s C i n  c h o  n i d  i n ,  CIS  H22 N2O Ca H5 
SO2 SH. Darstellungsweise und Eigenschaften dieses Salzes entsprechen 
denen des Chinidin- und Cinchonin-Salzes. Es kann aus heiBem 
Wasser  nicht krystallinisch erhalten werden, wie das Chininsalz, wohl 
aber aus alkoholischer Losung durch Abdunsten des Alkohols bei 
gewiihnlicher Temyerathr; beim Eindampfen auf dem Danipf bade bleibt 
das Salz als eine durchsichtige, klare, harzige Masse zuriick. In 
Wasser  yon 18--20c liist sich dieses Salz i m  Verhaltnis von 1 : 296. 

Die Liislichkeit der benzolthiosulfonsauren Salee der verschiedenen 
Chinaalkaloide zeigt also bedeutende Differenzen. Sie  betragt, beiin 

Chiuinsalze . . . . . . . .  1 : 521: 
Chinidinsalze . . . . . . .  1 : 654 
Cinchoninsalze . . . . . .  1 : 282 
Cinchonidinsalze:. . . . .  1: 296. 

Sol1 nuu ein Gemisch yon allen vier Chinaalkaloiden mit einer 
Losung von benzolthiosulfonsaurem Kalium behandelt werden, und will 
man ausprobieren, in welcher Verdunnung dies vor sich gehen mull, 
damit der Niederschlag nur aus dem Chininsalz der Benzolthiosulfon- 
saure besteht, so muW man sich iiberzeugen, ob die Gegenwart des 
Chinins die Abscheidung der Nebendkaloide erleiohtert oder erschwert 
oder garnicht beeinfluot. Man firidet dies am besten, indem man 
Liislichkeitsbestimmungen der S a k e  des Cinchonins, Chinidins und 
Cinchonidins ausfiihrt in  mit benzolthiosulfonsaurem Chinin gessttigtem 
Wasser. 

Es erwies sich die Loslichkeit des C h i n i d i n s a l z e s  wie folgt: 
12,37 g der Losung gaben 0,0261 g geltste Substanz. Davon ist ab- 
zuziehen 0,00237 g fiir geliistes benzolthiosulfonsanres Chinin (Loslichkeit 
1 : 5211). Somit bleiben 0,0237 g fur geliistes benzolthiosulfonsaures 
Chinidin, die Ltslichkeit i s t  demnach 1 : 520. 
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Das C i n c h o n i n s a l z  gab folgendes Resultat: 

10,6 g Fliissigkeit enthielten geliiste Substanz 0,0433 g 
Davon gehen ab . . . . . . . . . . . 0,0030 

91 

fur benzolthiosulfonsaures Chinin. Es bleibt 0,0413 g iibrig. 

Die Liislichkeit ist demnach 1: 258. Bei der Bestimmung der  Los- 
lichkeii des ben z ol  t h io  s u l fo  nsau ren  G i n  c hoD id in  s in gesattigter, 
wasseriger Lijsung des Chininsalzes ergab sich im Mittel zweier T'er- 
suohe die LBslichkeit 1 : 270. 

Es zeigt eich uberall, dall die Loslichkeit durch Gegenwart von 
benzolthiosulfonsaurem Chinin begiinstigt wird. Urn zu sehen, welche 
Verdiinnung notig ist, damit aus einem Gemisch von Chinaalkaloiden 
auf Zusatz einer Losung von benzolthiosulfonsaurem Kalium nur 
Chinin gefallt wird, wurden j e  0,2 g Cinchonin und Cinchonidin in 
60 g Wasser mit einer Losung von benz~lthiosnlfonsaurem Kalium 
versetzt, es entstand noch eine starke Opalescenz. Dies war auch 
nicht anders zu erwarten, wenn man bedenkt, dall aus 0 ,2g  Alkaloid 
ungerahr 0,8 g benzolthiosulfonsaixres Salz gebildet wird, also die 
Irerdiinnung nur 1 : 210 war. 

Perselbe Versuch, in 100 g Fliissigkeit ausgefuhrt, gab keine 
Trubung mehr. Andererseits wurden 0,2 g Chinidin (entsprechend 
etwa 0,3 g das benzolthiosulfonsauren Salzes) in 150 g VVasser mit 
einer Losung von benzolthiosulfonsaurem Kalium versetzt. Dieselben 
gaben nur eine geringe Triibung, wahrend bei Wiederholung des Ver- 
suches in 18Og Fliissigkeit keine Trubung mehr entstand. Um nun 
ganz sicher zu gehen, dall wirklich keine Nebenalkaloide mehr geflllt 
werden, erscheint es notwendig, die Versuche stets in 200 g wasseriger 
Fliissigkeit auszufiihren. Bei der Benutzung der benzolthiosulfon- 
sauren Salze zur Trennung der Chinaalkaloide und quantitativen 
Bestimmung des Chinins ergaben sich aber bald einige Unzutrlglichkeiten. 
En xeigte sich bei dem Versuche, das benzolthiosulfonsaure Chinin 
gewichtsanalytisch zu bestimmen, dall es fast unmiiglich war, die 
ausgefgllte Verbindung quantitativ auf einem Filter zu sammeln, da 
wohl der grSDte Teil krystallinisch erhalten wird, aber stets eine 
bedeutende Menge an den Wandungen der GedDe hangen blieb. In 
konzentrierteren Losungen geht die Krystallisation des Niederschlages 
liherhaupt weit schneller vor sich, als in verdunnten Losungen, wo 
erst, nach mehrstiindigem Stehen der harzige, 6lige Niederschlag zum 
grddten Teil eine krystallinische Form annimmt. Es ist demnach 
unm@lich, das benzolthiosulfonsaure Chinin gewichtsanalytisch zu 
beotimmen; es wurde ciaher versucht , die Bestimmung desselben 
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mafianalytisch mit  Hilfe von Jodlosung durchzufuhren. Jodlbung 
wirkt auf benzolthiosulfonsaure Salze ahnlich ein, wie auf Natrium- 
thiosulfat, wie J. T r o e g e r  und 0. Linde')  gezeigt haben. Das 
Kaliumsalz setzt sich mit Jod um nach der Gleichung: 

Setzt man zu einer ChininsalzlBsung eine solche von benzol- 
thiosulfonsaurem Kalium, deren Wirkungswert gegenuber Jodlosung 
bekannt ist, so kann man, nachdem der Niederschlag abfiltriert ist, 
durch Titration mit '/lo oder '/loo N.- JodlBsung bestimmen, wieviel 
vom benzolthiosulfonsaurem Kalium unzersetzt geblieben ist, daraus 
den an Chinin gebundenen Teil und somit auch das Chinin selbst 
berechnen. 

Die Titration, welche unter Anwendung von StlrkelBsung als 
Indikator ausgefiihrt wurde, gab jedoch ebenfalls keine giinstigen 
Resultate. Der Grund hierfiir ist der, daB der Farbenumschlag nicht 
scharf zu sehen ist. Das sogenannte Benzoltetrathionat stellt eine 
weille, in Wasser unlBsliche Verbindung vor, welche in der Fliissigkeit 
wghrend der Titration suspendiert, derselben einen weiaen, blaulichen 
Schein verleiht, auch wenn noch nicht die Bildung von Jodstlrke vor 
sich gegangen ist. Die Titration kann also nur ausgefiihrt werden, indem 
man mijglichst genau den Punkt festzustellen sucht, wo ein deutlicher 
Uebergang der blaulichen Farbe in Blau stattfindet. Hierbei sind aber 
Analysenfehler bis zu 5 %  mBglich. 

Drei Versuche, die ich mit  einer genau abgewogenen Menge aun- 
fiihrte, und zwar verwandte ich reines Chinin ohne Anwendung ron 
Nebenalkaloiden, ergaben 97,6 %, 95,s % und 96,4 % der angewandten 
Menge. 

Dieser Analysenfehler ist aber bei der Untersuchung eines 
Alkaloidgemisches aus dem Grunde bedeutend grBBer, weil hierbai 
auch noch durch Jod braungefarbte Verbindungen der Nebenalkaloide 
auftreten, sodall das Gemisch bei der Titration, anstatt blau, griinlich 
gefarbt erscheint. Ich habe versucht, noch auf andere Weise die 
Chinaalkaloide durch Titration mit  benzolthiosulfonsaurem Kalium zu 
bestimmen, will jedoch auf diese Versuche nicht weiter eingehen, da 
sie nicht zu befriedigenden Ergebnissen fiihrten. 

1) Archiv der Pharmazie 1901, Bd. 239, S. 121. 

~~ 
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XI. Quantitative Bestimmung des Chinins mit Hilfe von Aether, welcher 
mit den Nebenalkaloiden geslttigt ist, folalich nur noch Chinin zu 

IBsen vermag. 

J. H. S c h m i d t ' )  verwendet zur  Trennung des Chinins vom 
Cinchonidin, nachdem er  aus einem Alkaloidgemisch diese beiden 
Alkaloide durch Fallen rnit Seignettesalz isoliert und &us den Tartraten 
die freien Alkaloide abgeschieden hatte, einen mit Cinchonidin 
gesattigten Aether. Er schreibt dabei, dalj, so weit bekannt ware, 
solch ein mit Cinchonidin gesgttigter Aether  wohl Chinin Igse, aber 
kein Cinchonidin, zugleich aber auch kein Cinchonidin fallen lielle. 
Ich stellte mehrere diesbezugliche Versuche an, indem ich zunachst 
einen init Cinchonidin gesattigten Aether  bereitete. Derselbe enthielt 
in  15 ccm = 10,4 g 0,0292 g Substanz. Dies entspricht auch der von 
mir weiter oben angegebenen Loslichkeit des Cinchonidins. 

Die Versuche murden folgendermaflen ausgefiihrt: 
I. 0,326 g Chinin, entsprechend 0,3054 g reinen, wasserfreien Chinins, 

wurden mit 30 ccm des oben angefiihrten Aethers, welcher Cinchonidin gelost 
enthielt, geschuttelt. Nach 24stundiger Einwirkung war vollkommene Losung 
eingetreten, und die Fliissigkeit wurde auch durch andauerndes, heftiges 
Schutteln nicht vera,ndert, so da13 wohl anzunehmen ist, daB das Cinchonidin 
keineswegs beim Auflosen des Chinins aus seiner Losung verdrangt wird. 

15 ccm dieser Losung enthielten 0,1818 g geloste Substanz; dies ent- 
. spricht fast genau der zu erwartenden Menge. 

11. Eine Alkaloidmischung, bestehend aus 0,452 g Chinin = 0,4233 g 
reinen, wasserfreien Chinins und 0,2 g Cinchonidin wurde mit 45 ccm des rnit 
Cinchonidin gesattigten Aethers behandelt. Nach 24stundigem Stehen, wahrend 
dessen haufig umgeschuttelt war, wurden 15 ccm der Losung in einem vorher 
getrockneten und gewogenen Becherglase verdunstet, und das Gewicht des 
Rtiekstandes zu 0,1724 g festgestellt. In  15 ccm der atherischen Fliissigkeit 
muHte an Cinchonidin 0,0292 g enthalten sein, somit bleibt fur Chinin 

Angewandt waren 0,4233 g Chinin, deren dritter Teil 0,1411 g betragt. 
Gefunden wurden demnach 101,4 %. 

Wie im Anfange dieser Arbei t  gezeigt ist, lost sich Chinin nur  
sehr langsam in absolutem Aether; es ist auch hier nur bei sehr 
haufigem und andauerndem Schutteln mdglich gewesen, das Chinin 
binnen 24 Stunden quantitativ in Losung zu bekommen. Zugleich 
wurde aber etwas spgter von mir nachgewiesen, dafl ein nur geringer 
Alkoholzueatz zum Aether  geniigt, um sowohl die L6slichkeit des 
Chinins iiberhaupt zu steigern, als auch die Auflosung selbst zu 
beschleunigen. 

1) Pharm. Zentralh. Bd. 33, S. 594. F r e s e n i u s ,  Ztschr. f. analyt. 
Chem. Bd. 32, S. 260. 

0,1724 -0,0292 = 0,1432 g. 

- 
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Ich verwandte daher auch jetzt einen Aether, welcher 4% Alkohol 
enthielt. Dieser Aether wurde nun mit Cinchonin und Cinchonidin 
gesattigt. Dies war nach zweitagiger Einwirkung, w%hrend welcher 
das Gemisch haufig geschiittelt war, geschehen. Dieser Aether enthielt 
in 15 ccm 0,0595 g geloste Substanz. 

Mit 30 ccm dieses Aethers wurde ein Gemiscb von 0,5192 g 
Chinin = 0,4948 g wasserfreien Chinins m i t  je 0,3 g Cinchonin und 
Cinchonidin behandelt. Naoh einstiindiger Einwirkung dieses mit 
Cinchonin und Cinchonidin gesattigten Aethers wurden 15 ccm des- 
selben in einem vorher gewogenen Becherglase verdunstet. Es  war 
damn gel6st 0,3076 g Substanz; zieht man hiervon 0,0595 g, das Gewicht 
des gelosten Cinchonins und Cinchonidins ab, so bleibt 0,2481 g fur 
Chinin iiber. Angewaudt war 0,4948, wovon die HBlfte 0,2474g betragt. 

Gefunden wurde demnach 100,2%. Das Resultat war also ein 
sehr gutes. 

Zwei andere Versuche, ausgefuhrt wie rorstehend , ergaben 
99.62% uad 99,75% der angewandten Menge. 

Es scheint mir hierdurch bewiesen, dall ein solcher rnit Cinchonin 
und Cinchonidin gesattigter Aether beim Auflosen von Chinin keines 
der beiden ersteren Alkaloide wieder ahgibt. 

Nachdem diese Versuche giinstig ausge fallen waren, ging iuh 
einen Schritt weiter , indem ich versuchte , einen mit Cinchonidin, 
Cinchonin und Chinidin gesattigten Aether herzustellen , welcher aus 
Qemischen von Chinaalkaloiden nur noch Chinin ZCL losen vermag, 
wodurch eine verhaltnism8llig einfache quantitative Bestimmung des 
Chinins in Chinaalkaloidgemischen moglich ware, selbst in solchen 
Gemischen, in denen Chinin nur in ganz geringen Mengen vor- 
handen ist. 

Zunachst mijchte ich hier eine Reihe von Versuchen erwahnen, 
welche allerdings nur negative Resultate gaben. 

Da es ziemlich umstandlich erschien, Aether mit allen drei 
Alkaloiden zu sattigen, wozu immer minderrtens zwe i Tage niitig sind, 
bis derselbe nichts von den drei Nebenalkaloiden mehr aufzunehmen 
vermag, so versuchte ich, einen gesattigten Aether dadurch her- 
zustellen, dall ich die in reichlichen Mengen frisch gefallten Alkaloide 
mit Aether aus der alkalischen Flussigkeit ausschuttelte. Jedoch liell 
sich eine Chininbestimmuug mit dem auf diesem Wege mit Neben- 
alkaloiden und rnit Wasser gesattigten Aether nicht ausftihren, da die 
Neigung vorhauden war, tibersattigte Ltisungen zu bilden. Die Ver- 
suche ergaben Fehler von mehr als 20%, also ganz unbrauchbare 
Resultate. 
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Die Darstellung eines mit allen drei Nebenalkaloiden gesattigten 
Aethers ist nun nicht ganz einfach, wenn zugleich dabei eine konstante 
Zusammensetzung vcrlangt wird. So erhielt ich, je nachdem, ob der 
4% Alkohol enthaltende Aether erst niit Chinidin gesattigt wurde, 
dann mit Cinchonidin und schiielllich mit Cinchonin, oder aber ob das 
Reagens hergestellt wurde, indem zunachst der Aether mit Cinchonidin, 
dann mit Cinchonin und schliefllich rnit Chinidin gesattigt, oder ob 
endlich der Aether rnit allen drei Alkaloiden zu gleicher Zeit peslttigt 
wurde, eine atherische Flussigkeit, welche in gleichen Volummengen 
keineswegs disselbe Menge Alkaloide gelost enthielt. 

Unter Beriicksichtigung dieser Tatsache versuchte ich nun auf 
folgende Weise ein Reagens rnit konstanter Zusammensetzung zu 
erhalten. Unter Zugrundelegung der von mir gefundenen Loslichkeits- 
verhaltnisse der Nebenalkaloide in Aether, welcher 4% Alkohol enthielt, 

Chinidin. . . . . , 1 : 40 
Cinchonidin. . . . 7 : 08 
Cinchonin. . . . . 1 : 743 

hielt ich es fiir angebracht, die Mengenverhaltnisse nach den um- 
gekehrten LLSslichkeitsverhAltnissen zu bemessen und das Gemisch mit 
weingeisthaltigem Aether zu schiitteln. Es wurde demnach 2,44 g 
Chinidin, 1,45 g Cinchonidin und 0,14 g Cinchonin wit 96 g Aether 
und 4 g Alkohol geschuttelt und nach zweitagiger Einwirkung, wahrend 
welcher hlufig geschuttelt wurde, die klare. iiber dem Ungeliisten 
stehende E'liissigkeit verwendet. Nach den Liislichkeitsbestimrnungen 
niul3te jedes einzelne der Nebenalkaloide sich vollkommen auflosen. 
Dies geschieht jedoch nicht, da sich die Alkaloide gegenseitig in ihrer 
Idslichkeit beeintrlchtigen. Es lost sich nur etwa 8 / 5  der angewandten 
Alkaloide. 

Bei der Bestimmung des Gewichtes der gelosten Alkaloide wurde 
folgendermaJ3en verfahren : Da eine atherische Fliissigkeit nur sehr 
schlecht zu wagen ist, wurden 15 ccm der atherischen Losung abpipettiert, 
und zwar immer mit derselben Pipette, die eine sehr feine Spitze 
hatte, so da13 ein Verlust ganz ausgeschlossen war. Die Fliissigkeit 
wurde in einem Becherglase abgedunstet und der Ruckstand bei einer 
Temperatur von 125-135O getrocknet. Diese hohe Temperatur ist 
notwendig, um den letzten Rest des Aethers, der sich mit den 
Alkaloiden chemisch zu verbinden scheint, zu vertreiben. Wurde bei 
einer Temperatur von 110-120' eine halbe Stunde lang getrocknet, 
so erhielt ich stets vie1 zu hohe Resultate, wahrend erst bei 125O 
eine geringe Blasenbildung in den dickfliissigen Alkaloiden eintritt, 
welche bei 135' wieder aufhiirt. Weit uber 140° darf jedoch auch 
nicht erhitzt werden, da dann eine Braunung der Alkaloide eintritt, 
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also eine geringe Zersetzung. Nach Litteraturangaben ') liegt der 
Schmelzpunkt, uber welchen die Alkaloide nicht erhitzt werden diirfen, 
weil sie sonst eine Zersetzung erleiden, 

fur Chinin bei . . . . . . 174,6" 
,, Chinidin bei . . . . . 220-250" 
,, Cinchonidin bei . . . 168' 
,, Cinchonin bei . . . . 220-250". 

Ein Gemisch der Chinaalkaloide schmilzt aber bei einer bedeutend 
niedrigeren Temperatur. Eine Zersetzung der Chinaalkaloide bei einer 
Temperatur von 125-135O tritt jedoch nicht ein. 

1st im folgenden von ,,Reagens" die Rede, so ist darunter folgende 
Mischung zu verstehen: Chinidin 2,44 g, Cinchonidin 1,45 g, Cinchonin 
0,14 g, Aether 96.0, Spiritus 4,O. Die nach zweivagiger Einwirkung, 
wahrend welcher das Gemisch haufig geschuttelt wurde, erhaltene 
klare, atherische Flussigkeit ist a1.s "Reagens" zu benutzen. Eine 
Filtration desselber! erscheint mir uberflussig. 

Die Menge der aus 15 ccm des Reagens gewonnenen Neben- 
alkaloide hangt nun aber in sehr auff alliger Weise von der Temperatnr 
ab. Bei einer Temperatur von 16' C. enthielten 15 ccm des Reagens 
nach drei Versuchen 0,2442, 0,2431 und 0,2429 g. Im Mittel also = 
0,2434 g. Es  erschien mir nun erforderlich, den EinfluJ3 der Temperatur 
auf die Menge der geltisten Alkaloide genauer zu untersuchen und 
eine Tabelle danach aufzustellen. 

Bei 20° C. enthielten 15 ccm des Reagens an geltister Substanz 

= 0,2686 g > 0,0063 g pr. l o  C. 
bei 16O = 0,2434 

bei 12O = 0,2194 ,. 
> 0,0060 ,, ,, 10 c. 
> 0,0057 ,, ,, 1 O C, berechnet. 

T o n  20" bis 16' ist in 15 ccm das Reagens 0,0252 g weniger gelost. 
Diese Abnahme, gleichmaljig verteilt, ergibt fiir j e  1" C. eine Ab- 
nahme des Gewichtes der gelosten Substanz von 0,0083 g. Von 16' 
bis 12O ist die Abnahme etwas geringer; sie betragt im ganzen 
0,0240 g resp. fur j e  1 O C. = 0,0080 g. Da wohl anzunehmen ist, 
daO die Abnahme von 12O bis 8 O  C. in Bezug auf das Gewicht der 
gelosten Nebenalkaloide annahernd dieselbe ist, so ergibt sich hier 
fir j e  1 "  C. eine Abnahme von 0,0057 g. Urn zu prufen, ob diese 
Annahme auch berechtigt ist, fuhrte ich bei So C. eine Gewichts- 
bestimmung der in 15 ccm des Reagens geltisten Nebenalkaloide ans. 

l) Schmidt, Pharrn. Chem. 11, 9. 1409. 
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Die Abweichung der gefundenen Menge von der berechneten betrug 
nur sechs Deci-Milligrainm, 

Hieraus ergibt sich nun fir die Temperaturen von 20- 8' 
folgende Gehaltstabelle : 

Die Tabelle zeigt, wieviel der Alkaloide in 15 ccm und 25 ccm 
des Reagens gelost ist. Diese Angaben erschienen mir wunschenswert, 
Oa ich, nachdem ich anfangs das zu untersuchende Alkaloidgemisch 
mit 30 ccm des Reagens behandelt hatte, wovon 15 ccm = % p. zur 
Untersuchung verwendet wurden, sehr bald dazu uberging, 50 ccm des 
Reagens zu verwenden, wovon % p. = 25 ccm zur Bestimmung der 
darin enthaltenen Alkaloidmenge dienten. Weil sber die Differenz 
der gelasten Menge von Grad zu Grad schon eine ziemlich bedeutende 
ist, ergchien es mir notwendig, in einer dritten Reihe auch die Gewichts- 
mengen fur die halben Grade anzugeben, also von 8% bis 19M0 C. 

1st das Reagens bergestellt, so ist die Ausfiihrung des Verfahrens 
sehr einfach. 

Etwa 0,5 g eines Alkaloidgemisches werden mit  50 ccm des 
Reagens in einem Zylinder, welcher gut verschlieflbar ist, ubergossen; 
eine Btunde lang wird das Gemisch hlufig geschuttelt und an einem 
Orte, welcher eine konstante, nicht schnell sich verandernde Temperatur 

Arch. d Pharm GCXXXXI. Bda. 2 Heft. 7 



98 

hat, z. B. im Keller, stehen gelassen. Nach etwa 12stiindigem Stehen 
wird die Temperatur der Fliissigkeit genau festgestellt; es werden 
25 ccm abpipettiert, in ein getrocknetes und gewogenes Becherglas 
gebracht; der Aether  wird abgedunstet und deC-Riickstand im Trocken- 
schranke bei einer Temperatur von 125 bis 135O getrocknet. 

Von dem Gewicht der erhaltenen Alkaloide wird die flir die 
betreffende Temperatur fiir 25 ccm angegebene Zahl  abgezogen und 
das so gefundene Resultat zur  Feststellung des Chiningehalts verdoppelt. 

Nach diesem Verfahren wurde eine ganze Reihe von Versuchen 
ausgefiihrt ; dieselben fielen anfangs weniger gu t  Bus, da nicht geniigend 
auf eine konstante Temperatur gesehen wurde. Sinkt die Temperatur 
wahrend des Versuches und steigt nachher, so findet man stets zu 
niedrige Resultate, da die ausgeschiedenen Nebenalkaloide sich nur 
sehr langsam zu liisen vermggen. 

I. Versuch, ausgefuhrt bei der Temperatnr von 170. 0,4402 g Chinin 
=I 0,4195 g reines, wasserfreies Chinin und je 0,15 g Nebenalkaloide (also 
0,87 g eines Alkaloidgemisches, welches etwa 48% Chinin enthielt) wnrden in 
einem Zylinder mit 50 ccm des Reagens behandelt. Nach zwolfstiindigem 
Stehen des Gemisches enthielten 25 ccm der klaren, atherischen Fliissigkeit 
0,6257 g gelost. Die Tabelle gibt an, da13 an Nebenalkaloiden in 25 ccm 
bei 170 C. gelost sind 0,4162 g. Also betragt die Menge des gefundenen 
Chinins 0,6257 - 0,4162 = 0,2095 g. Angewandt war 0,2098 g (s pa), gefunden 
sind 99,85%. 

0,399 g Chinin = 0,3803 g reines, 
wasserfreies Chinin und je  0, l  g Nebenalkaloide (also 0,68 g eines Alkaloid- 
gemisches, welches etwa 56% Chinin enthielt) ergab in 25 ccm der klaren 
Fliissigkeit 0,6366 g geloste Substanz. Nach der Tabelle betrug das Gewicht 
der gelosten Nebenalkaloide 0,4477 und das Gewicht des Chinins daher 
0,6366 -0,4477 = 0,1889 oder in der Gesamtflussigkeit = 0,3778 g. Gefnnden 
sind demnach 99,31%. Die folgenden Versuche wurden im Keller ausgefiihrt, 
woselbst eine konstante Temperatnr von 120 C. herrschte. 

111. Versuch. 0,2936 g Chinin = 0,275 g reines, wasserfreies Chinin und 
je  0,2 g Nebenalkaloide (also 0,87 g eines Alkaloidgemisches, welches 32 % Chinin 
enthielt) ergab in 25 ccm der klaren Fliissigkeit 0,5026 g geloste Substanz. 

also bleibt 0,1369 g Chinin. Gefunden 
sind somit 99,2%. 

IV. Versuch. 0,1082 g Chinin = 0,1013 g reines, wasserfreies Chinin 
und je  0,2 g Cinchonin und Chinidin, sowie 0,3 g Cinchonidin (also 0,s g 
eines Alkaloidgemisches, welches 15 % Chinin enthielt), behandelt wie vor- 
stehend, ergab in 25 ccm gelost 0,4169 g 

minus Nebenalkaloide 0,3657 ,, 

W. Hi l le :  Bestimmung des Chinins. 

11. Versuch, ausgefuhrt bei 200 C. 

Die Menge der Nebenalkaloide betragt 0,3657 ", 

Chinin 0,0512 g x 2 = 0,1024 g; gefunden 100,9%. 
V. Versuch. 0,0946 g Chinin = 0,0886 g reines, wasserfreies Chinin und 

je 0,2 g Cinchonin und Chinidin, sowie 0,3 g Cinchonidin (also 0,78 g eines 
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Alkaloidgemisches, welches etwa 12 %, Chinin enthielt), behandelt wie oben, 
ergab in 25 ccrn gelost 0,4104 g 
minus Nebenalkaloide 0,3657 (. 

Chinin 0,0447 g X 2 = 0,0894, gefunden demnach 100,9 %. 
VI. Versuch. 0,5047 g Chinin = 0,481 g reines, wasserfreies Chinin und 

je 0,l g Nebenalkaloide (also 0,78 g eines Alkaloidgemisches von 61 % Chinin), 
behandelt wie vorstehend, ergaben in 25 ccm geloste Substanz 0,6071 g 

minus Nebenalkaloide 0,3657 ,, 
Chinin 0,2414 g x 2 = 

0,4828, gefunden demnach 100,3 I. 
VII. Versuch. 0,6061 g Chinin = 0,5776 g reines, wasserfreies Chinin 

und je 0,l g Nebenalkaloide (0,87 g eines Alkaloidgemisches, welches 66% 
Chinin enthalt) ergaben in 25 ccm 0,6556 g geloste Substanz, 

minus Nebenalkaloide 0,3657 ,, 
Chinin 0,2899 g X 2 = 0,5798, gefunden 100,4 %. 

VIII. Versuch. 0,4202 g Chinin = 0,3936 g reines, wasserfreies Chinin 
und 0,4 g Chinidin (also 0,79 g eines Alkaloidgemisches von etwa 60% Chinin), 
behandelt wie oben, ergab in 25 ccrn gel6st 0,5670 g 

minus Nebenalkaloide 0,3667 ,, 
Chinin 0,2013 g X 2 = 0,4026 g, gefunden 

demnach 1O2,3 %. 

Dieser letzte Versuch zeigt, unter welchen Umstlnden dieses Ver- 
fahren a n f h g t  ungenau EU werden. Bei Gegenwart von vie1 Chinidin 
und Chinin, und namentlich dam, wenn Cinchonin und Cinchonidin 
ganz fehlen, vermogen die beiden ersteren Alkaloide doch etwas der 
beiden letzteren Alkaloide zu verdrangen, wofiir d a m  Chinidin ent- 
sprechend der Lblichkeit in Lasung geht, natiirlich in grofleren Mengen, 
als Cinchonin und Cinchonidin. Es werden in diesem Falle die Resultate 
zu hoch ausfallen; allerdings wird der Fehler, wie auoh der letzte 
Versuch zeigt, nicht mehr als einige Prozente betragen. 

Bevor ich nun zu dem letzten Teil der Arbeit komme, in welchem 
besprochen werden soll, v i e  eine quantitative Chininbestimmung in der 
Chinarinde und den aus diesen bereiteten Extrakten und Tinkturen 
am besten ausgefuhrt wird, will ich noch kurz die verschiedenen 
Verfahren einer Vergleichung unterziehen. 

Wenn es sich darum handelt, ein Verfahren auszuwahlen, welches 
fur das Deutsche Arzneibuch geeignet erscheint, so kihnen nach meinem 
Dafurhalten nur folgende sechs in Frage kommen. 

1. D a s  H e r a p a t h i t v e r f a h r e n  von d e  Vrij. 
2. D a s  O x a l a t v e r f a h r e n  yon  S h i m o y a m a .  
8. D i e  S u l f a t m e t h o d e  nach  P. Car lea .  
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4. D i e  T a r t r a t m e t h o d e  von  H. Schmid t .  
5 .  D i e  C h r o m a t m e t h o d e  und schliesslich 
6. D a s  A e t h e r v e r f a h r e n  m i t  e inem A e t h e r ,  w e l c h e r  rnit 

Nebena lka lo iden  ges i i t t i g t  war .  
Ganz fort fallen dabei die Methoden von L a n g b e c k  und von 

Moens,  sowie auch das Aetherverfahren rnit reinem Aether. 
Die genauesten Verfahren sind wohl diejenigen von d e  V r i j ,  

von S h i m o y a m a  und von H. Schmid t .  Alle drei sind aber sehr 
umstandlich und langwierig und erscheinen mir  deshalb wenig geeignet 
fur das Apothekenlaboratorium. Die Chromatmethode, welche auch 
haufig brauchbar sein durfte, ist doch zu unsicher, da dieselbe bei 
Gegenwart von vie1 Cinchonin leicht falsche Resultate geben kann. 
Diese Unsicherheit in dem Resultat fallt jedoch fort bei der Sulfat- 
methode und meinem Aetherverfahren. Beide Methoden, verhtiltnism50ig 
die einfachsten von den genannten, haben ihre Licht- und Schattenseiten. 

Bei der Sulfatmethode beruht die ganze Schwierigkeit des Versuches 
in einer sehr genauen Neutralisation der schwefelsauren LBsung rnit 
Ammoniak. Eine solche genaue Neutralisation ist aber bei allen anderen 
Verfahren, mit Ausnahme des Aetherverfahrens, als Vorbedingung 
ebenfalls notwendig. Von der genauen Ausfiihrung dieser Neutralisat ion 
hangt die ganze Genauigkeit des Ergebnisses ab. E s  erscheint mir 
demnach die Sulfatmethode fur das Apothekenlaboratorium geeignet. 
Die Schattenseite der Sulfatmethode liegt nun darin, daO sie anfangt 
unsicher zu werden, sobald ein Alkaloidgemisch weniger als etwa 
20% Chinin enthllt. 

Kurz anfuhren mochte ich hier eine sehr abfiillige, aber un- 
berechtigte Kritik der Sulfatmethode, welche sich im Archiv der 
Pharmazie Bd. 197, S. 99 und Bd. 201, S. 38 findet. Der Verfasser 
dieser Kritik, C. S c h a c h t ,  hat nicht die beiden Begriffe einer 
Gesamtalkaloidbestimmung und einer Chininbestimmung auseinander 
gehalten; denn er hat ganz ubersehen, dafl durch Fallen mit Natron- 
lauge samtliche Alkaloide niedergeschlagen werden, wahrend P. C a r l  e s 
bei seiner Sulfatmethode die Nebenalkaloide unberiicksichtigt lieO. E s  
mull daher das Filtrat vom Chininsulfatniederschlage stets mit Natron- 
lauge eine FLllung der Nebenalkaloide geben. C. S c h a c h t  verwandte, 
wie es scheint, eine Chinarinde, die uberhaupt nur Spuren von Chinin 
enthielt, und deren Cesamtalkaloidgehalt eben nur 2,87 % betrug. 

Da  aber leider die Tatsache schon eingetreten ist, daO die Handels- 
ware fur Apotheker eine Cortex Chinae vorstellt, welche wohl 
5 %  Gesamtalkaloide, aber nur sehr wenig, meistens nicht eintnal 
1% Chinin enthzlt, so scheint mir bei einer solchen minderwertigen 
Rinde die Sulfatmethode weniger geeignet zu sein, den Chiningehalt 
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festzustellen, als das Verfahren mit ges%ttigtem Aether. Letzteres 
Verfahren ist auch wohl noch einfacher, wenigstens dann, wenn man 
von der jedesmaligen Herstellung des Reagens ganz absieht, vielmehr 
dasselbe vorratig halt. Die Genauigkeit dieses Verfahrens hlngt 
lediglich davon ab, ob der Raum, in dem das Gemisch 24 Stunden 
zur Seite gestellt wurde, wirklich konstante Temperatur hatte. Ein 
solcher Raum mit konstanter Temperatur ist der Keller, und bietet 
daher die Bedingung, bei konstanter Temperatur die Chininbestimmung 
vorzunehmen, auch keine Schwierigkeit. Auljerdem ist dies Verfahren 
das einzige, welches ermijglicht, eine Chininbestimmung in einem 
Alkaloidgemisch vorzunehmen, welches nur 10% und noch weniger 
Chinin enthalt. Slmtliche anderen Verfahren versagen schon, sobald 
der Chiningehalt geringer wird, als 20--30%. 

Allerdings haftet dem Verfahren m i t  einem mit den Neben- 
alkaloiden gesattigten Aether der Nachteil an, dalj dasselbe erst die 
Darstellung des Reagens erfordert. Da  dies aber mehrere Tage in 
Anspruch nimmt, so scheint mir das Verfahren nur dann fur das 
Apothekenlaboratorium empfehlenswert zu sein, wenn das Reagens stets 
vorratig gehalten werden mull und dann im Keller aufbewahrt wird. 

Das Reagens ist zu bereiten nach folgender Vorschrift: Chinidin 
2,44, Cinchonidin 1,45, Cinchonin 0,14, Aether 96,0, Spir. absol. 4,O. 

Das Gemisch wird unter haufigem Umschutteln bei einer Temperatur 
von etwa 20° circa zwei Tage stehen gelassen; nach zweitlgigem 
Stehen im Keller wird die fiber den ausgeschiedenen Krystallen 
stehende klare Fliissigkeit als Reagens verwandt. (Filtrieren ist 
unnatig). Dasselbe ist von Zeit zu Zeit  durchzuschfitteln. 

Ich komme nun zum letzten Teile der Arbeit. Es handelt sich 
in diesem um die Bestimmung des Chinins in der Chinarinde, der 
Tinct. Chinae, Tinct. Chiuae composit. und dem Extract. Chinae aquos. 
und spirituos. 

Diese Chininbestimmung wird man zweckmalliger Weise mit der 
Gesamtalkaloidbestimmung verbinden. Bei der Ausarbeitung der dies- 
bezuglichen Priifungsmethoden sind hauptslchlich die Sulfat- und meine 
Aethermethode berucksichtigt. 

Bestimmung des Gesamtalkaloidgehaltes und des Chiningehaltes 
der Chinarinde. 

I. Siilfatmethode. 
Man tibergielle 12 g feines bei looo getrocknetes Chinarindenpulver 

in einem Arzneiglase mit 90 g Aether und 30 g Chloroform, versetze 
die Mischung mit 10 ccm Natronlauge und lasse unter haufigem, 
krgftigem Umschutteln drei Stunden lang stehen. Hierauf fuge man 
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10 ccm oder ngtigenfalls soviel Wasser hinzu, dalJ sich das China- 
rindenpulver beim kriftigen Umschiitteln zusammenballt, und die dariiber- 
stehende Chloroform-Aetherfliissigkeit sich vollstindig kliirt. Nach 
einstiindigem Stehen filtriere man alsdann 100 g von der klaren 
Chloroform-AetherflIissigkeit durch ein trocknes, gut bedecktes Filter 
in ein vorher getrocknetes und gewogenes KZilbchen, verdunste die 
Chloroform-Aetherfliissigkeit und trockne das Kolbchen bei etwa l l O o .  
Die Gewichtszunahme des KBlbcbens entspricht dem Gesamtalkaloidgehalt 
von 10 g der Rinde und betrage mindestens 0,5 g. 

Der in d e n  Kolbchen verbliebene Ruckstand wird nun mit 
Wasser und verdiinnter Scbwefelssure erwgrmt, die Liisung filtriert, 
das KZilbchen noch dreimal rnit Schwefelsaure enthaltendem Wasser 
nachgespult, und die Flussigkeit durch dasselbe Filter gegossen. Die 
klare Flussigkeit wird rnit Wasser auf etwa 50 ccm verdiinnt und rnit 
Ammoniakfliissigkeit, bezw. spater rnit verdiinnter Ammoniakfliissigkeit 
genau neutralisiert. Die Neutralisation geschehe in siedender Flussigkeit. 
Nach dem Erkalten und sechsstiindigem Stehen der Flussigkeit werden 
die flockigen Ausscheidungen auf einem vorher getrockneten und 
gewogenen Filter gesammelt. Das Filter wird mit 20 ccm Wasser 
abgewaschen und bei einer Temperatur, welche l l O o  nicht iibersteigt, 
getrocknet und gewogen. Das gefundene Gewicht wird um 0,0078-g 

vermehrt und durch Multiplikation rnit 7 ~ 6  auf Chinin umgerechnet ; 
es sol1 dann mindestens 0,2 (resp. 0,3, j e  nach den zu stellenden 
Anspriichen) betragen. 

Nach diesem Verfahren wurden verschiedene Versuche ausgefiihrt, 
indem hlkaloidgemische analysiert wurden, die durch Extraktion aus 
verschiedenen Rinden erhalten waren. 

648 

I. Cort. Chinae succirubr.  
Der Gesamtalkaloidgehalt wurde zu 4,98 % gefunden. Die Chinin- 

bestimmung ergab aus 10 g Rinde, nach obigem Verfahren gefunden: 
0,1958 g Chininsulfat 

Korrektur 0,0078 ,, n 

u,XuY6 g Chininsulfat. 
648 
746 Dies entspricht, multipliziert mit -1 = 0,177 g Chinin, also 1,77 %. 

11. Cort. Chinae reg ius .  
I. Versuch: Gesamtalkaloidgehalt 3,18 %. Erhaltenes Chininsulfat 

0,07 g + 0,0078 = O,C778 g. Entspricht 0,0676 g Chinin, also 0,68$. 
11. Versuch: Gesamtalkaloidgehalt 2,93 %. Erhaltenes Chiniosalfat 

= 0,0643 + 0,0778 = 0,0721 g . - = 0,0626 g Chinin, also 0,63 % CtLioia 648 
746 
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111, Cort .  C h i n a e  r u b r .  
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Wassergehalt 1) 682 %. 
I. Versuch: Gesamtalkaloidgehalt 4,57 %. Die Chininbestimmung nach 

diesem Verfahren erwies sich hier als unsicher, weil der Gehalt an Chinin 
so sehr gering war. Es scheinen die Nebenalkaloide, wenn sie in groBem 
Uebergewicht zugegen sind, die Abscheidung des Chininsulfats zu erschweren. 
'Es trat zuniichst beim Erkalten keine Fllllung ein, wohl aber war nach 
24 stundigem Stehen eine geringe flockige, gefarbte Ausscheidung eu erkennen, 
herriihrend von Chininsulfat. Das Gewicht dieses getrockneten Nieder- 
schlages betrug 0,028 g j dies ergibt mit Korrektur 0,0358 g Chininsulfat 
oder 0,0311 g Chinin. Hiernach betriigt der Chiningehalt unter Beriick- 
siehtigung des Wassergehaltes der Rinde 0,33 % Chinin. 

11. Versuch: Gesamtalkaloide 4,69%. Um nun sicher zu gehen, daB 
alles Chinin wirklich ausgefallt wurde, wurde das erhaltene Alkaloidgemisch 
mit einer genau abgewogenen Menge Chinin (0,0974 g waaserfreies Chinin) 
vermischt. Es wurden hierdurch fur den Untersuchungsgang genau die- 
selben Bedingungen geschaffen, als wenn die Rinde vie1 Chinin enthalten hlltte. 

Nach obigem Verfahren behandelt, wurden hier erhalten 0,1482 g 
Chininsulfat, mit Korrektur 0,156 g. Dies entspricht Chinin 0,1355 g 
abziiglich 0,0974 g wurde erhalten 0,0381 g. Dies entspricht 0,407% Chinin 
in  der trockenen Rinde. 

Das letztere Resultat ist entschieden genauer, als das erstere. 

IV. Cort .  C h i n a e  succ i rubr .  Ph. G. 111. 
Gesamtalkaloidgehalt 5,5 %. 
Die Chininbestimmung ergab 0,1534 g + 0,0078 = 0,1612 g Chininsulfat 

x -- = 0,14 g Chinin. Da der Wassergehalt der Rinde 5,7 % betrug, 
berechnet sich der Chiningehalt in der trockenen Rinde en 1,48 %. 

V. C h i n a r i n d e  von u n b e k a n n t e r  H e r k u n f t .  

648 
746 

Gesamtalkaloidgehalt 5,51 %. 
Die Chininbestimmung ergab Chininsulfat 0,0374g + 0,0078g = 0,0452 g 

x - = 0,039 g Chinin. Demnach Prozentgehalt 0,39. 
Auch hier war die Abscheidung des Chininsulfats eine sehr langsame 

wegen der Minderwertigkeit der Rinde. 

648 
746 

11. Anwendung des Aetlierverfahrens 
zu quant i ta then  Chininbestimmungen i n  der Chinarinde. 

Man isoliere und bestimme die Gesamtalkaloide, wie bei der 
Sulfatmethode angegeben. 

Nach dem Wagen der Gesamtalkaloide wird das Alkaloidgemisch 
m i t  50 ccm des Reagens, d. h. des mit  den Nebenalkaloiden gesattigten 

1) Der Chiningehalt und Gesamtalkaloidgehalt ist stets bezogen auf 
100 g bei 1000 getrocknete Rinde. Wo dieselbe nicht angewandt wurde, ist 
der Wassergehalt- bestimmt und danach das Resultat berechcet. 

- _____ 
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Aethers, ubergossen, das Kalbchen verschlossen und dasselbe, nachdem 
es eine Stunde lang hxufig geschuttelt war, einen Tag im Keller zur 
Seite gestellt. Sodann wird die Temperatur der Fliissigkeit festgestellt. 
25 ccm der klaren Losung werden in einem vorher getrockneten und 
gewogenen Becherglase verdunstet, und wird der Riickstand bei 126 
bis 135O getrocknet. Das Gewicht desselben betrage nach dem Erkalten 
im Exsiccator 0,2 g (resp. 0,3 g), vermehrt urn das Gewicht der bei 
der beobachteten Temperatur gelosten Nebenalkaloide. 

Nach diesem Verfahren wurden mehrere Versuche mit verschiedenen 
Rinden ') ausgefuhrt. 

Cort .  C h i n a e  reg ius .  
I. Versuch. Uesamtalkaloidgehalt gefunden zu 2,97%. Das Alkaloid- 

gemisch, behandelt nach diesem Verfahren, ergab, gelost in 26 ccm des 
Reagens, 0,3986 g Riickstand. Die Temperatur war 120 C., demnach war 
abzuziehen 0,3667 g fur Nebenalkaloide. Es bleibt fur Chinin 0,0329 X 20 = 
0,66% Chinin. 

11. Versuch. Gesamtalkaloidgehalt 3,26%. 25 ccm der klaren Losung 
hinterlieBen nach dem Verdunsten nnd Trocknen bei 125-1350 0,3955 g 
Alkaloide. Die Temperatur betrug l lq io  C., daher war abzuziehen 0,361 g 
fiir gelbste Nebenalkaloide; es blieb also fur Chinin 0,0345 X 20 = 0,69%. 

Cort .  Chinae  fuscus.  
Der Gesamtalkaloidgehalt wurde festgestellt nach den allgemeinen 

Gmndsiltzen, wie sie von 0. L i n d e  in der ,,Apotheker-Zeitungu 1901, S. 77, 
78 entwickelt sind. 

Es  wurden 20 g der fein gepulverten Chinarinde mit weingeistiger 
Ammoniakflussigkeit durchfeuchtet und im S o x  h l  e t 'schen Apparat extrahiert, 
bis eine Probe der Chloroformfliissigkeit, welohe mit einer Pipette aus dem 
Apparat entnommen war, nach dem Verdunsten des Chloroforms und Losen 
des Riickstandes in saurehaltigem Wasser mit Mayer'schem Reagens keine 
wesentliche Triibung mehr gab. Nach dem Abdunsten des Chloroforms und 
Trocknen des Riickstandes wurden die Alkaloide gewogen und der Gesamt- 
alkaloidgehalt zu 6,22% gefunden. 

Aus derselben Rinde waren nach dem Keller'schen Extraktions- 
verfahren 4,92% Alkaloide isoliert. Es gibt demnach das erstere Verfahren 
bedeutend h6here und bessere Resultate. Allerdings waren die gefundenen 
Alkaloide stark mit harzigen Beimengungen verunreinigt. Die Chinin- 
bestimmung, ausgefiihrt nach meinem Aetherverfahren, ergab bei einer 
Temperatur von 12O C. in 25 ccm geloste Substanz 0,5791 g 

minus Nebenalkaloide 0,3657 

2,1386 Chinin. 
Chinin 0,2134 g. Dies entspricht 

Vergl. die Resultate bei Ausfuhrung der Versuche nach der Sulfat- 
methode. 
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Chinarinde von unbekannter  Herkunft .  
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Gesamtalkaloidgehalt 5,7 $. Die Chininbestimmung ergab bei 110 C. 
in 25 ccm geloste Substanz 0,3854 g, 
bei 110 ge6ste Nebenalkaloide 0,3662 

Chinin 0,0292 g. Dies entspricht O,W% Chinin. 
Vergleicht man dies Resultat mit dem bei derselben Riade mittels 

der Sulfatmethode erhaltenen, so ergibt sich daraus wiederum, daB 
die Sulfatmethode leicht ungenaue und zu niedrige Resultate gibt, 
sobald der Chiningehalt ein zu geringer ist. 

Anfiihren machte ich hier auch noch zwei Versuche, bei denen 
die Extraktion nach dem Keller'schen Verfahren vorgenommen wurde, 
die Chininbestimmung jedoch nach der Chromatmethode. 

Cort. Chinae succ i rubr .  
Gesamtalkaloidgehalt 6,22 %. Erhalten wurde an Chininchromat 

0,1936 g; mit Korrektur 0,0214 g = 0,2149 g. Auf Chinin berechnet 0,1816 g 
= 1,82% Chinin. 

Wie oben angegeben ist, wurde durch Anwendnng der Sulfatmethode 
gefunden: Gesamtalkaloidgehalt 4,98 %, Chiningehalt 1,77 %. Die Resultate 
stimmen also leidlich iiberein. 

Cort. Chinae fuscus. 
Gesamtalkaloidgehalt 4,92 %. Erhalten wurde an Chininchromat 

0,1822 g; mit Korrektur 0,028 g = 0,2102 g, berechnet auf Chinin = 0,1777 g 
= 1,78% Chinin. 

Vergleicht man das Resultat mit dem auf Seite 104 dieser Arbeit 
aus derselben Rinde erhaltenen, so zeigt es sich, dall durch Ausziehen 
mittels des S o x h l  e t 'schen Apparates sowohl Gesamtalkaloidgehalt, 
wie auch Chiningehalt bedeutend hoher ausfallen. Ersterer betrug 
6,22%, letzterer 2,13%. 

Die Extraktion nach dem K e l l e r  'schen Verfahren ist somit eine 
ungeniigende. Die dabei erhaltenen Ergebnisse sind nur relative. In 
obiger Rinde wurden hiernach nicht vie1 uber 80% der vorhandenen 
Gesamtalkaloide, sowie des Chinins gefunden. Allerdings mull, wenn 
man die Alkaloide aus der Chinarinde mit dem Soxhlet 'schen 
Extraktionsapparat vollkommen ausziehen will, mehrere Tage extrahiert 
werden, weshalb dieses Extraktions-Verfahren sich fir die Einfiihrung 
in das Apothekenlaboratorium weniger eignet. 

Bestimaung des Gesamtalkaloidgehaltes und des Chiningehaltes des 
Extr. Chinae aquosum. 

Nach Vorschrift des Deutschen Arzneibuches edit. IV. wird 
zwecks Alkaloidgehaltsbestimmung 2 g wasseriges Chinaextrakt in 
5 g Wasser und 5 g absolutem Weingeist gelost. Man fugt 50 g 
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Aether und 20 g Chloroform hinzu und versetzt nach kraftigem Um- 
dchiitteln mit 10 ccm Natriumkarbonatlilsung. Nach einstiindigem Stehen 
werden 50 g der klaren Chloroforrntitherflilssigkeit rnit '/lo Normal- 
Salzszure versetzt, und der UeberschuB der Siiure wird unter 
Anwendung von Eaematoxylin als Indikator mit '/lo Normal-Kalilauge 
zurlicktitriert. Da  angenommen wird, daD 50 g genau a/a der Chloro- 
form-Aether-Fliissigkeit ist, sollen zur Bindung der Alkaloide 1,3 ccm 
Saure verbraucht sein. 

Der Endpunkt der Titration ist nun aber bei Anwendung von 
Haematoxylin als Indikator sehr schwierig zu erkennen. Ich babe 
viele Dutzend Titrationen mit Haematoxylin als Indikator auszuftihren 
versucht. Es  ist niemals mit  Sicherheit zu sagen: Je tz t  ist der 
Farbenumschlag eingetreten. Man wird im allgemeinen bei Anwendung 
von Normallijsungen innerhalb eines ganzen Kubikzentimeters im 
Zweifel sein, ob der Farbenumschlag eingetreten ist oder nicht. 
Nimmt man jedoch den Punkt als richtig an, wo eben die Fliissigkeit 
itnftingt, die Farbe etwas zu ver%ndern, so bekommt man vie1 zu 
niedrige Resultate, wie 'ich mit  reinen Alkaloiden nachgewiesen habe. 
Von dieser ersten Farbenanderung an andert sich mi t  jedem Tropfen 

Normal-Kalilauge die Farbung etwas, so daB man immer imzweifel ist, 
wann der richtige Punkt eingetreten ist. Titrationen, welche ich rnit 
reinen Alkaloiden ausfifhrte, ergaben Resultate von 85-116% der 
angewandten Menge. Wendet man dagegen groflere Mengen , etwa 
2 g Alkaloide, an, so bleibt der Analysenfehler an und fiir sich 
derselbe. Wird e r  dagegen dann i n  Prozenten ausgerechnet, b e t w  er 
bloB ungefahr 2%. Aullerdem liegt in der Vorschrift noch eine Fehler- 
quelle, welche nach meinen Versuchen einen Fehler von etwa 4% 
verursacht. E s  wird angenommen, daB nach der Behandlung, wie 
weiter oben angegeben, 50 g der atherischen Fliissigkeit '/a der 
gesamten gltherischen Fltissigkeit ist. Dies stimmt jedoch keineswegs 
genau. Die atherische Schicht enthlilt nicht nur Aether, Chloroform 
und AIkohol, sondern auch z. B. Wasser, Alkaloide und etwas Harz- 
etoffe gelost. Andererseits nimmt auch die wiisserige Fliissigkeit 
etwas Aether und sicher auch etwas Weingeist auf. 

Z u r  Priifung, ob hierbei ein Fehler entsteht, und eventwell 
wie grofl er ist, verfuhr ich folgendermaBen: 

5 g Wasser, 5 g absoluter Weingeist, 50 g Aether, 20 g OAloro- 
form und 10 ccm Natriumkarbonatlilsung wurden in einem MeQzylinder 
vermischt. Die atherische Fliissigkeit betrug 90,l ccm. 50 g derselben 
nahmen einen Raum von 59,l ccm ein. 75 g sind hiernach 88,6 ocm. 
Die Differenz ist also 1,5 ccm. Es betriigt daher der Fehler bei der 
Annahme, dall 50 g '/a der gtherischen Fliissigkeit ist, bei Anwendung 
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reiner Ingredienzien 1,7 %. Bedeutend grtifler wird derselbe aber, 
wenn ein Extrakt nach obiger Vorschrift behandelt wird. Bei einem 
solchen Versuche betrug die atherische Fliissigkeit 85 ccm. 50 g der- 
selben nahmen einen Raum von 59 ccm ein. 75 g sind hiernaoh 88,5 ccm. 
Die Differenz ist 3,5 ccm. Dies entspricht einem Fehler von 4%. 

Das Verfahren erscheint mir am besten folgendermaflen ausfiihrbar: 
Man lijse 3 g wasseriges Chinaextrakt in einem Meflzylinder rnit 

Hilfe von 5 g Wasser und 5 g absolutem Weingeist, bringe zu dieser 
Lijsung 50 ccrn Aether und 10 ccrn Chloroform, sowie nach krutigem 
Umschutteln 10 ccm Natriumkarbonatltisung (1 : 3) und lasse die 
Mischung hierauf unter htiufigem Umechiitteln drei Stunden lang 
stehen. Nachdem sich das Gemisch vollkommen in zwei Schichten 
getrennt hat, fiille man die Btherische Fliissigkeit mit Aether zu 
75 ccm auf. Nach vorsichtigem Umschwenken nehme man 50 ccrn der 
klaren Chloroform-Aether-Flassigkeit , bringe sie in ein vorher bei 
100° getrocknetes und gewogenes Kijlbchen, verdunste die Fltissigkeit, 
trockne eine Stunde bei 105O und wage das Kijlbchen. Die Gewichts- 
zunahme betrage mindestens 0,12 g. Sie entspricht einem Gesamt- 
alkaloidgehalt von 6%. 

Zwecks Chininbestimmung nach der Sulfatmethode verfahre man 
folgendermaflen : 

Die im Kijlbchen befindlichen Alkaloide iibergiefle man mit Wasser 
nnd verdiinnter Schwefelsaure, erwarme das Gemisch und flltriere. 
Nachdem man noch dreimal das KBlbchen rnit heifler verdiinnter 
Schwefelsaure und Wasser ausgespiilt hat, so dafl die Fltissigkeit nach 
Vereinigung der Filtrate etwa 50 ccm betragt, erhitze man sie zum 
Sieden und neutralisiere die Fliissigkeit mi t  Ammoniak und nachher 
mit verdiinntem Ammoniak aufs sorgf Lltigste. Der nach dem Erkalten 
und nach zweistiindigem Stehen erhaltene Niederschlag wird auf einem 
getrockneten und gewogenen Filter gesammelt, rnit 20 ccm Wasser 
abgewaschen, bei 105 getrocknet, gewogen, um 0,0078 g vermehrt 

und als Chinin durch Multiplikation mi t  5 6 -  in Anrechnung gebracht. 
Man erhalte so mindestens 0,048 g Chinin (resp. 0,072 g) je nach den 
Anspriichen, welche in Betreff des Chiningehaltes, nBmlich ob 2 % oder 
3% an die Chinarinde gestellt werden sollen. 

648 

Chininbestimmnng, ausgef iihrt nach dem Aetherverfahren. 

Die in dem Ktilbchen befindlichen Alkaloide werden mit 30 ccm 
des Reagens, d. h. mit 30 ccm des mit Nebenalkaloiden gesattigten 
Aeth 11’s iibergossen; das Kalbchen wird gut verschlossen und eine 
%tundc lang unter hauBgem Umschiitteln stehen gelassen und im Keller 
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zur Seite gestellt. Nach Verlauf von 24 Stunden werden 25 ccm der 
titherisehen Lasung, nachdem die Temperatur festgestellt war, in einem 
vorher getrockneten und gewogenen Becherglase zur Trockne gebracht. 
Der Riickstand wird bei einer Temperatur von 125-135 O getrocknet- 
Die Gewichtszunahme des Becherglases, abzuglich der Menge der 
gelosten Nebenalkaloide bei der beobachteten Temperatur, betrage nicht 
weniger als 0,04 g Chinin (resp. 0,06 g Chinin j e  nach den zu stellenden 
Anspriichen). 

Nach diesen selben Vorschriften kann ganz analog auch die Chinio- 
bestimmung und Gesamtalkaloidbestimrnung des Extr. Chinae spirit., 
der Tinct. Chinae und der Tinct. Chinae composit. vorgenommen werden. 

Das Extr. Chinae spirituos., genau nach obigen Angaben analysiert, 
gebe bei der Bestimmung des Gesamtalkaloidgehaltes mindestens 0,25 g 
Alkaloide. 

Letztere, behandelt nach der Sulfatmethode, mussen geben 
mindestens 0,1073 g Chininsulfat, mit Korrektur 0,1151 g, entsprechend 
0,l g Chinin. (Oder bei hoheren Anspriichen, wenn 3% Chinin in de r  
Chinarinde verlangt wird, erhalte man mindestens 0,1649 g Chininsulfat, 
mit Eorrektur, also + 0,0078 g = 0,1727 g, entsprechend 0,15 g Chinin.) 

Werden dagegen die erhaktenen Alkaloide nach dem Aether- 
verfahren, wie oben gezeigt, behandelt, so betrage die Gewichtszunahme 
des Becherglases, abziiglich der Menge der gelasten Nebenalkaloide 
bei der beobachteten Temperatur, nicht weniger, als 0,0833 g (resp, 
0,125 g j e  nach den zu stellenden Anspriichen). 

Bei der Untersuchung der Tinkturen lautet nur der Anfang der  
Prufungsvorschrift etwas anders. 

Behufs Gesamtalkaloidgehalts- und Chiningehaltsbestimmung 
dampfe man 50 g der Tinktur in einer Porzellanschale bis auf etwa 
10 g ein, bringe sie durch Nachspiilen mit 5 g Wasser und 5 g 
absolutem Weingeist vollstandig in einen MeBzylinder, fiige 50 ccm 
Aether uud 10 ccm Chloroform, sowie nach krgftigem Umschiitteln 
10 ccm Natriumkarbonatlosung (1 : 3) hinzu und lasse die Mischung 
hierauf unter Kaufigem Umschiitteln drei Stunden lang stehen u. s. w. 
wie oben. 

Tinct. Chinae. 
Fiir Tinct. Chinae sei bei Anwendung von 50 g der Tinktur das 

Gewicht der erhaltenen Gesamtalkaloide mindestens 0,333 g. Letztere, 
behandelt nach der Sulfatmethode, geben mindestens 0,1455 g Chinin- 
sulfat, mit der Korrektur 0,0078 = 0,1533, entsprechend 0,1332 g Chinin. 
(Resp. bei grofleren Ansprtichen von 3% Chinin in der Cort. Chinae 
mindestens 0,2224 + 0,0078 = 0,2302 g Chininsulfat. -= 0,2gChinin.) 648 

746 
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Die Chininbestimmung, ausgefuhrt nach meinem Aetherverfahren, 
ergebe eine Gewichtszunahme des Becherglases (8. oben), abzuglich 
der  Menge der gelijsten Nebenalkaloide bei der beobachteten Temperatur, 
yon mindestens 0,111 g (resp. 0,1646 g). 

Tinct. Chinae composit. 
Werden 50 g der Tinktur  angewandt, so betrage die bei der Be-  

stiinmung der Gesamtalkaloide erhaltene Menge Alkaloide mindestens 0,2 g 
Letztere, behandelt nach der Sulfatmethode, sollen mindestens 

geben 0,0842 + 0,0078 = 0,092 g Chininsulfat, entsprechend 0,08 g 
Chinin (resp. wenn eine Rinde verlangt wird, welche 3% Chinin enthSilt, 
so erhalte man an Chininsulfat 0,1308 + 0,0078 = 0,1381 g, entsprechend 
0,12 g Chinin). 

Wird  die Chininbestimmung ausgefiihrt nach dem Aetherverfahren, 
so betrage die Gewichtszunahme des Becherglases, abziiglich der 
Menge der gelosten Nebenalkaloide bei der beobachteten Temperatur 
mindestens 0,0666 g (resp. 0,l g). 

Nach diesem fiir die Extrakte  und Tinkturen verwendbaren 
Verfahren murden verschiedene Bestimmungen ausgefiihrt. 

I. Extract. Chinae spirituos. 
I Versuch, ausgefuhrt nach der Sulfatmethode: Unter Anwendung von 

3 g des Extraktes, genau wie oben angegeben, verfahren, wurde an Alkaloiden 
erhalten 0,256 g. Dies entspricht einem Gesamtalkaloidgehalt von 12,83 %. 

Die Alkaloide, behandell nach der Sulfatmethode, ergaben an Chininsulfat 
0,1603 + 0,0078 = 0,1681 g, entsprechend 0,146 g Chinin X 50 = 7,3 % Chinin. 

11. Versuch, ausgefuhrt nach dem Aetherverfahren: Die Gesamt- 
alkaloidbestimmung, ausgefiihrt wie vorhin, ergab an Alkaloiden 0,2594 g. 
Dies entspricht einem Gesamtalkaloidgehalt von 12,97 %. 

Die Alkaloide, mit dem Reagens, d. h. dem mit Nebenalkaloiden ge- 
siittigten Aether, behandelt, ergaben in 25 ccm an ge!oster Substanz 0,4977 g. 
Die Temperatur betrug 12% 0. Die gelosten Nebenalkaloide wogen demnach 
0,3707 g. Somit bleibt fur Chinin 0,1269 g. 

Dies entepricht der Menge Chinin in 1,666 g des Extraktes; der Prozent- 
gehalt ist demnach 7,6 % Chinin. 

Das Ext rak t  iibertraf, was Gesamtalkaloidgehalt anbetrifft, die 
Anforderungen des Deutschen Arzneibuches, was den Chiningehalt 
anbetrifft, geniigte es sogar den erhiihten Anforderungen, d. h. da13 
zur Bereitung eine Rinde verwandt war, welche 3% Chinin enthielt. 

11. Tinct. Cliinae. 
Die Gesamtalkaloidbestimmung ergab 0,264 g Alkaloide, was 

eineni Prozentgehalt von 0,79 '% entspricht. Verlangt mu13 werden 
I % Gesamtalkaloide; demnach geniigte die Tinktur  keineswegs. 
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Die Chininbestimmung, nach der Sulfatmethode ausgefiihrt, ergab 
an Chininsulfat 0,1112 -l- 0,0078 = 0,119 g, entsprechend 0,103 g Chinin, 
also 0,31%. 

Bei Darstellung der Tinktur aus einer Rinde, welche 2% Chinin 
enthielt, muate die Ausbeute betragen 0,133 g, bei Darstellung aus 
einer Rinde, welche 3% Chinin enthielt, rnuljte 0,2 g Chinin erhalten 
werden. 

111. Tinct. Chinae coiuposit. 

Die Gesamtalkaloidgehaltsbestimmung ergab 0,115 g Alkaloide. 
Dies entspricht einem Prozentgehalt von 0,34. 

Verlangt mu13 werden 0,6 % Gesamtalkaloide. Die Tinktur geniigte 
also keineswegs. 

Die Chininbestimmung, ausgefuhrt nach der Sulfatmethode, ergab 
an Chininsulfat 0,042 f 0,0078 = 0,0498 g, entsprechend 0,0433 g 
Chinin, also 0,13% Chinin. 

Bei Darstellung der Tinktur aus einer Rinde, welche 2% Chinin 
enthielt, muate die Ausbeute 0,08 g, bei Darstellung aus einer Rinde, 
welche 3% Chinin enthielt, mu13te die Ausbeute 0,12 g betragen, 
entsprechend einem Chiningehalt von 0,24 % (resp. 0,36 %). 

Beide Tinkturen waren kluflich erworben, nicht etwa selbst 
hergestellt. 

Zum Schlua sei noch augefuhrt, daa es ganz verkehrt wiire, bei 
der Cort. Chinae und den daraus dargestellten Praparaten zu wenig 
Chinin zu verlangen. Es gibt Ledgeriana-Rinden, welche 6-12 % Chinin 
enthalten. Schreibt das Deutsche Arzneibuch einen hohen Chinin- 
gehalt f i r  die Rinde vor, so erhalt der Apotheker auch solche voll- 
wertigen Rinden, wlhrend im anderen Falle die chininreichen Rinden 
in die Fabriken wandern. Verlangt das Deutsche Arxneibuch, daB 
durch Extraktion nach dem Keller’schen Verfahren 5 % Alkaloide 
gewonnen werden, so geniigt dies vollkommen, namentlich auch deswegen, 
weil der wahre Gesamtalkaloidgehalt dann annrihernd 6 % betragen 
wird. Auflerdem sollte das Deutsche Arzneibuch einen Chiningehalt 
von 3% verlangen und dementsprechend auch den Chiningehalt der 
aus derselben bereiteten Extrakten und Tinkturen festsetzen. 

In  diesem Falle erscheint es mir dann vollkommen unbedenklich, 
die Sulfatmethode von P. C a r l e s  zur Chininbestimmung vorzuschlagen. 
Dieselbe gibt nur bei chininarmen Rinden leicht ungenaue Resultate, 
eignet sich aber vorziiglich fur verhaltnismaaig chininreiche und ist 
dabei leicht und einfach ausfiihrbar. 


